§ 6. Der Deviationswiderstand des symrnetr. Kreisels bei der regul. Präcession.  177
Der Widerstand, den wir bei der Führung des schweren Kreisels spüren werden, ist also ein anderer wie der bei gleicher Führung des kräftefreien Kreisels.
Wir werden auch hier den Übergang zu der natürlichen Bewegung des schweren Kreisels machen, also nach solchen Präeessionsbewegungen fragen, welche der schwere Kreisel ohne äufseren Zwang auszuführen imstande ist. Die Bedingung für diese Bewegungen lautet (in Übereinstimmung mit dem D'Alemberfeschen Prinzipe) W .= 0. Mit Rücksicht auf (1) und (2) können wir hierfür 'schreiben, wenn wir annehmen, dafs fr von Null verschieden ist, dafs also die Präcession nicht speziell in eine blofse Rotation um die Vertikale ausgeartet ist:
(S)                           P — Cfiv + (0 — Ä) v* cos fr.
Der schwere symmetrische Kreisel vermag hiernach (bei gegebener 'Massenverteilung, d. h. l)d gegebenen Werten von A, C und P) ohne äufseren Zwang wieder nur eine bestimmte Klasse von regulären Prä-cessionsbetvegunyen auszuführen, nämlich nur solche, deren Konstanten p, v, & durch die Relation (3) verknüpft sind.
Im ganzen hängt diese natürliche Präcession des schweren Kreisels von vier willkürlichen Parametern ab. Es sind dieses etwa die Anfangswerte der Winkel <p, ^, fr und die Winkelgeschwindigkeiten p und i', welche letzteren aber wegen (3) nur einen willkürlichen Parameter repräsentieren. Wir drucken diese Thatsache so aus, dafs wir sagen: Es giebt beim einzelnen symmetrischen schweren Kreisel oo* mögliche Präcessionsbewegungen.
Dagegen hängt die allgemeine natürliche Bewegung des schweren Kreisels von sechs willkürlichen Parametern ab. Da nämlich der Kreisel ein System, von drei Graden der Freiheit ist, so können wir aufser den Anfangswerten der 90, ^>, fr noch ihre Anfangsgeschwindigkeiten willkürlich vorschreiben, worauf der weitere Verlauf der Bewegung durch die mechanischen Differentialgleichungen bestimmt sein wird. Es giebt also oo6 mögliche natürliche Bewegungen des schweren Kreisels.
Wir schließen hieraus, daüs die reguläre Präcession nur eine spezielle Bewegungsform des schweren Kreisels, eine partikuläre Losung seiner Differentialgleichungen ist.
Machen wir dieselbe Abzahlung beim symmetrischen schwerelosen Kreisel, so haben wir aufser den Anfangswerten der Winkel <p, #, fr und den durch die Relation JST= 0 verbundenen Winkelgeschwindigkeiten fc. und v zu berücksichtigen, dafs die Axe der Präcession jede beliebige Lage durch 0 haben kann, (während dieselbe bei dem schweren Kreisel

